Elektrische Fliegenklatsche
Electric Fly Zapper

Art. Nr: 35698901
EAN: 4250410319193

Inbetriebnahme:
Öffnen Sie das Batteriefach im Griff der Fliegenklatsche mit einem Schraubenzieher. Setzen Sie die beiden Batterien des
Typs AA Mignon ein. Achten Sie auf die Angabe zur korrekten Polarität im Batteriefach. Verschließen Sie das Fach wieder.
Verwendung:
Schieben Sie zum Aktivieren den Ein/Aus-Schalter nach oben und halten Sie ihn dort, um den Stromfluss aktiviert zu halten.
Es liegt solange Hochspannung am Gitter an, Bis Sie den Ein/Aus-Schalter wieder loslassen bzw. zurücksetzen nach unten.
Schlagen Sie mit der Fliegenklatsche nach dem fliegenden Insekt. Schalten Sie nach der Nutzung die Spannung wieder aus,
in dem Sie den Schalter nach unten zurücksetzen.
ACHTUNG! HOCHSPANNUNG!
Es besteht Stromschlaggefahr. Fassen Sie nicht mit den bloßen Händen an das Metallgitter und
berühren Sie es auch nicht mit anderen Objekten, während die elektrische Fliegenklatsche aktiviert
bzw. eingeschaltet ist!
Reinigung & Pflege:
Um die Fliegenklatsche zu reinigen, stellen Sie sicher, dass sie ausgeschaltet ist und entfernen Sie zusätzlich die Batterien
aus dem Batteriefach, bevor Sie das Metallgitter reinigen. Sie können nun die toten Insekten bzw. Reste davon, sowie
Schmutz und Dreck mit einem trockenen Tuch entfernen.
Sicherheitshinweise & Gewährleistung:
• Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und bewahren Sei diese griffbereit auf und geben Sie sie
ggfs. weiter, wenn das Gerät weitergegeben werden soll.
• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten
Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt
eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nicht selbst aus.
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt
werden.
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
• Tauchen sie das Gerät niemals in Wasser, oder andere Flüssigkeiten.
• Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, oder Gasen und nicht in explosionsgefährdeten
Räumen.
• Verwenden Sie das Gerät nicht in Scheunen, Ställen, oder ähnlichen Orten und unter keinen Umständen an Tankstellen.
• Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um
sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
• Fassen Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen an.
• Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten, oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen der korrekten Nutzung geeignet.
• Bei unsachgemäßer Bedienung erlischt gegebenenfalls der Gewährleistungsanspruch.
• Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung:
Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung Verwenden Sie in diesem Produkt nach Möglichkeit keine Akkus,
sondern alkaline Batterien, da Akkus unter Umständen nicht die nötige Spannung aufweisen. Batterien gehören NICHT in
den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung
zurückzugeben.
Hinweise zum Entsorgen:
Diese Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen
Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggfs. vorhandene
Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr, entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.
Konformitätserklärung:
Hiermit erklärt die Goods & Gadgets GmbH, dass sich die hier aufgeführten Produkte in Übereinstimmung mit der EMVRichtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.
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Preparation:
Open the battery compartment in the handle of the fly swatter with a screwdriver. Insert the two AA Mignon batteries. Pay
attention to the indication of correct polarity in the battery compartment. Close the compartment again.
Usage:
To activate, slide the on/off switch upwards and hold it there to keep the current flow activated. High voltage is applied to
the grid until you release the on/off switch again or reset it downwards.
Strike the flying insect with the fly swatter. After use, switch off the voltage again by pushing the switch back down.
CAUTION! HIGH VOLTAGE!
There is a risk of electric shock. Do not touch the metal grille with your bare hands or touch it with
other objects while the electric fly swatter is activated or switched on!

Cleaning & care:
To clean the fly swatter, make sure it is switched off and also remove the batteries from the battery compartment before
cleaning the metal grid. You can now remove the dead insects or remains of them, as well as dirt and grime with a dry cloth.
Safety instructions & warranty:

















Please read these instructions carefully, keep them handy and pass them on if the appliance is to be passed on.
When you purchase this product, you will receive a two-year warranty against defects if used properly. Please
also note the general terms and conditions!
Please use the product only in its intended manner. Any other use may result in damage to the product or its
surroundings.
Conversion or modification of the product impairs product safety. Caution: Risk of injury!
Never open the product without authorisation and do not carry out repairs yourself.
Handle the product with care. It can be damaged by knocks, blows or falling from even a small height.
Keep the product away from moisture and extreme heat.
Never immerse the product in water or other liquids.
Do not use the product near flammable liquids or gases or in explosive atmospheres.
Do not use the unit in barns, stables or similar places and under no circumstances at petrol stations.
Keep the appliance out of the reach of children. Children must be supervised to ensure that they do not play with
the appliance.
Do not handle the appliance with wet or damp hands.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and / or knowledge of how to use the appliance correctly.
Improper use may invalidate the warranty.
No liability is accepted for consequential damage.
Notes on batteries and their disposal.

Important information on batteries and their disposal If possible:
Do not use rechargeable batteries in this product, but alkaline batteries, as rechargeable batteries may not have the
necessary voltage. Batteries do NOT belong in household waste. As a consumer, you are legally obliged to return used
batteries for proper disposal.
Disposal instructions:
This electrical appliance does not belong in household waste. For proper disposal, please contact the public collection
points in your community. For details on the location of such a collection point and on any existing quantity restrictions per
day / month / year, please refer to the information provided by the respective municipality.
Declaration of Conformity:
Goods & Gadgets GmbH hereby declares that the products listed here are in compliance with the EMC Directive
2014/30/EU, the Low Voltage Directive 2014/35/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU
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